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XXu 

Aus der Greifswalder medicinisehen Klinik. 

If. Beobaehtungen fiber Area Celsi. 

Von Dr. Fr iedr .  Boeek aus Greifswald. 

(tlierzu Taf. IX.) 

l~eben dem Mangei der Itaare, sei es, dass dieselben yon 
Geburt an fehlten, sei e% dass sie im vorgeriickten Alter oder nach 
langdauernden, ersch~ipfenden, fieberhaften, dyskrasischen Krankhei- 
ten ausgefalien waren, eine Erscheinung, die man als ein Symptom 
innerer Krankheiten angesehen hat, besteht unter dem Namen Alo- 
peeia ein Ausfallen der Haare, welches mit lokalen Ursachen in 
Zusammenhang gebracht worden ist. Diese iirtliehen Ursaehen 
sind theils Entziindungen der Haut selhst oder ihrer Haarh~ilge, 
thefts eine parasitische Piizbildung, die ihre zerstih'ende Wirkung 
auf die Haare selbst und auf ihre B~ilge erstreckt. In anderen 
Fiillen hatte ein auf die Bitdungsstiitte der Haare stattgehabter Druek 
yon Exsudaten oder Gesehwillsten ein Schwinden derselbeu her- 
beigefUhrt. Neuerdings ist eine Anzahl yon Erkrankungsfiillen ver- 
i~ffentliehtlworden, in denen ohne irgend welche Pilzhildung und 
ohne eine jener bekannten Ursaehen ein Ausfallen der Itaare beoh- 
achtet ~orden ist. 

Diese letzte Krankheitsform ist mit dem Namen Area Celsi 
oder Alopecia cirseumseripta s. areata belegt worden. 

Ein soleher Fall kam, als ieh in der hiesigen Poliklinik prae- 
tieirte, dureh die Gate des Herrn Professor Dr. M o s l e r  in meine 

Behandlung. I)erselbe scheint mir ftir die Veri~ffentliehung geeignet 
zu sein~ zumal jeder neue Fall einer Erkrankung, fiber deren Ur- 
sachen die Ansichten noeh getheilt sind, sofern er zur Aufkl~irung 
dienen ki~nnte, herbeigezogen werden muss. 

Carl L., l !  Jahre alt, stammt "con gesunden Eltern~ in deren Familie das 
Uebel, mit dem tier Knabe behaftet~ noch niemals aufgetreten ist. Die Eltern~ der 
Arbeiterklasse angeh/irig~ sonst fleissige Lear% konnlen sieh der besten Verhiiltnisse 
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nicht r~ihmen, ihren Nahrungsunterhalt fanden sie znm grossen Theile in Amyla- 
teen, Kartoffelu and schlechtem Kaffee. Die Wohnung derselben~ keinc tier grin- 
stigsten, zeichnete sieh besonders durch einen hohen Grad yon Feuehtigkeit aas. 
In der Familie selbst ist die Affection bei keiner anderen Person, aueh sind in 
der Schule andere Knabea, welche mit dem L. auf derselben Bank sitzen, nieht 
damit behaftet. 

Der Knabe hat in seiner friiheu Jugeud oft gekr~inkelt, hat Masern and zwei 
Vneumonien fiberstanden. Ungef~hr vor 2,~ Jahren bemerkten die Eitern des Kin- 
des, dass sieh auf der reehten Scheitelhiihe nine Stelle van Haaren entbliiss% un- 
gefiihr yon der Gr/isse nines Fingernagels: Nich t lunge darauf sahen sic aueh an 
der ]inken Seite des Hinterkopfes einen fihnliehen Vorgang. Beide Stellen ver- 
gr/isserten sich allm/ihlich, peripherisch weiterschreiteod. Beim t~gIichen K~immen 
fiel es auf, dass die ftaare in unmittetbarer Niihe der Stellen nod ebenhlls auf 
dem iibrigen I~opfe leicht entfernt werden konnten. Dieser Prozess hatte sich ohne 
irgend nine subjective Empfindung eiagestellt, gu dieser Zeit soll sich aueh nicht 
die geringste Ver~inderung an der Kopfhaut gezeigt haben. Weder Schuppen, noeb 
Borken, ouch Exanthem sind beobaehtet worden. Der Umfang der kahlen Steilen 
nahm iramer mehr zu und zwar auf der rechten Seite ia ziemlieh knrzer Zeit; 
auf der linken hingegen schritt die Affection kaum merklich vorw/irts. Schmerzeu 
oder Brennen so]lea auch dann noch nicht aufgetreten sein. Im ]etzten Winter, 
wird dann berichtet, babe der Knabe iiber nine unangenehme Empfindung yon 
Kiilte gekiagt, in Folge deren er sicb gcnGthigt sah, nine dickere gopfbedeckung 
zu tragen. 

Eine Ursaehe, wodurch das Leiden entstanden sein dfirfte, konnte durchaus 
nicht ermittelt werden. Ein Sch!ag auf den Kopf oder sonstige Insulte wurden 
stets geleuguet, our dass man angab, der Knabe mSchte sich eiaer starken Erkfil- 
tung ausgesetzt haben, wozu vielfach Gelegenheit geboten sei. 

his mir im Sommer 1866 der Knabe zuerst zur Behandlung fibergeben war, 
er butte also an dem Uebel sehon | �89 gelitten~ b o t e r  fo]gendes Bild: Patient 
ist ein hGehst sehlecht gen/ihrtes Individuom yon durchaus scrophu]Ssem Habitus. 
Seine Wangen fallen durch ihr (iberaus bleiches an/imisches hussehen auf. Die 
sichtbaren Sehleimh~iute ergeben nine bedeutende Anfimie. Auf dem rechten Schei- 
telbeine bemerkte man eine 15 Cm. grosse nod 12~[ Cm. breite kahle Stelle; an 
der linken Seite des Hiaterhauptes nine ungeflihr thalergrosse. Beide Stellen waren 
getrennt dutch nine schmale Brficke, welehe mit sp/~rlicheu ltaaren besetzt war 
Die Form der Glatzen war ziemlich rund, an dem Umfange seharf yon Haaren be- 
grenzt, die freilich nicht so dicht als aut ~ dem fibrigcn Kopf zusammen standen. 
Die Haut dieser kahlen Partien zeichnete sich durch nine hellere Fiirbung aus; sic 
war vollkommen glatt, glfinzend und trocken. Eine erhShte Temperatur war nicht 
wahrzunehmen, vie]mchr f/ihlten sich die Stellen etwas k/ih!er art als das Gesicht. 
In dem Ceutrum der gr/isseren Glatze sprosste eine Ieichte diinne Lanugo bervor, 
die kaum zu bemerken war. An dieser Stelle war die Haut picklich anzuf/ihlen, 
als wean man Sandk~irnnhen unter den Fingern h/itte. Im Uebrigen war keine 
Spur yon Haaren zu entdeeken. Die Miindungen der Haarb/ilge waren, wean auch 
klein, doch deutlich zu sehen. Sonstige ger~inderungen, welche auf nine abge[au- 
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fene krankhafte Affection der Hant zuriiekschliessen liessen, waren nicht zu con- 
statiren, hn der Peripherie des Haarwuchses bemerkte man eine leichte khschup- 
pung, die jcdnch aus $ehweiss und Staub zusammengesetzt war. 

Eine Untcrsuehang dcr flaare wnrde an alien Theilen des Kopfes Vorgenom- 
men. 9as ttaar war stark hellblond and fiihlte sich seidig and trocken an. Zog 
man an einem einzelnen Haar mit einer Pineette und fasste welt yon der Wurzel, 
so riss es selar leicht ab; dieht am Grunde gefasst, folgte es dem Zuge leicht. 
Mit dem Haare bfikam man einen mlissigen Theil der Wurzelseheide heraas. 

Der Haarsehaft bot in seiner Dicke so gut win gar keine Veriinderung dar. 
Nirgends beobaehtete man nine Ansehwellung oder eine Spaltung in seinem Ver- 
laufe. War ein ltaar abgehroehen, so war es am Bruehende nicht pinselfSrmig 
gefasert, soad:ern hatte ein# ziemlich glatte Brachflliehe. Oas Oberh/iatehen des 
ftaares zeigte sich vielfach gerunzelt. Die einzelnen Schfippchen desselben lagen 
dem Haarsehafte desselben nicht dieht an, sondern batten sich mit dem einen Ende 
abgehoben, Eine Pilzbitdung konnte aber an den flaarcn ebensowenig als an der 
Wurzelsclaeide and in der Epidermis der Kopfhaut entdeckt werden. Die feine era: 
porgesprosste Lanugo sass lest in ihren Haarbii.lgen drin. 

Oem n~ichst wurde die Sensibilitiit der afficirten Stellen gepriift. Sic wurde 
als vollst/indig normal befanden. Die Versuehe warden mit Nadelstichen gemacht. 
senkte man die Spitze tiefer ein, so entstand Schmerz; aus der kleinen Wunde 
quol[ so gut win gar keia Blot. Ein Eindruek mit dem Fingernagel verursaehte 
ebenhlls Schmerz, aber eine hinterher folgende :aSthung der Stelle trat nicht auf. 
Auf die hugenbraunen oder Wimpern war die Affection nieht iibergegangen. 

Die Diagnose worde auf Area Celsi gestellt, und als Grund dersetben, da 
jedes andere Moment ausgeschlossen werden musste, die schlechte Ernahrung an- 
gesehen, Die dadurch hervorgerufene hochgrad!ge An/imie hatte eine Ernlihrungs- 
stSrung der I-Iaarwurzel herheigefiihrt~ wodureh ein hushllen derselben hedingt 

wurde. 
OemgemSss wurde die Behandlung eingesehlagen, Als Iokales Reizmittel wurde 

eine Einreibung yon Rep.: Mixt; oleos, bals. Unc. j. Sptr. '~in. reel. Une. ifi. Tinct. 
eanth. Dr.j. gegehen. Zugleich warden innerlich 3 MaI 20 Tropfen der Tinct. 
ferri acct. aeth. gereieht and den Eltern gesagt, ffir eine mSglichst kraftigende 
Kost zu sorgen und  hlles zu thun, was den Habitus des Patienten bessern kSante. 

Eine Zeit long wurde die Behandlung fortgesetzt, ohne einen anderen Erfolg 
z u  sehen, als class die I-Iaare beim liammen weniger stark ausfielen. 

Sptiter entzog sich Patient der  Behandiang und bekam ich ihn erst wieder im 
Juni dieses Sommers zu Gesicht. 

Sein allgemeines Befinden schien etwas gebessert. Es fiel frei|ich noch immer 
shin aniimisehes hussehen auf ,  aber doch nicht in dem Grade win zuvor. Die 
kahlen Stelien batten sich um ein Geringes vergr6ssert; die gr6ssere derselben er- 
reichte t7  Era., die kieinere die 6rSsse nines Zweithalerstiickes. Die Untersnchung 
ergab nun Folgendes: huf den Partien des Kopfes, auf denen friiher die feine 
Lanugo zu bemerken war, befanden sieh ziemlieh lange ~Iaare in reiehlicher ~lenge, 
Diese yon ttaaren besetzte Stelle theilte die gr6ssere Glatze in zwei fast gleiehe 
Theile. Die neuen Haare waren dunkler gef';irbt als des iibrige Kopfhaar. Die 
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Kopfhaut, auf welcher sie standen, sah ebenfalis viel dunkler aus als ihre Umge- 
bung and als der Grund tier alten Haare. Die Temperatur tier afficirten Stellen 
war jetzt fast normal; die flout ]eicht gerSthet. Die a/ten ttaare boten denselben 
Be[und wie friiher~ nor class sie fester in den ftaarb~ilgen ha~teten. 

Die neuen ftaare waren schwer auszuziehen, liar ttaarscbaft war normal. 
Die mit ausgezogene Wurzelscheide zeigte scharfere Contooren als die fr~iheren und 
in ihr sah man eine reichliche ~lenge freier Pigmentk/irnchen eingestreot. Letztere 
Erscheinung hot dos alte ttaar durehaus nieht dar. Auch auf der kleinen, yon 
Itaaren entblilssten Stelle sah man jetzt ebenfalls reichliche Laaugo sprossen. Die 
geringe Vergr~isserung tier Glatzen, welche eingetreten war s sol! in tier letzten Zeit 
keine Fortschritte gt~macht haben. 

Eine weitere Belaandlung wurde jetzt nieht eingesehlagen. 

Die Krankheitserscheinungen der Alopecia cireumscripta waren 
den Aerzten des Alterthums bereits bekannt. In den uns aus jener 
Zeit iiberlieferten Sehriften wird yon einer Krankheit Alopeeia und 

Ophiasis gesproehen, in denen verwandte Uebel angenommen wer- 
den. Sehon yon t t i p p o e r a t e s  wird ihrer Erw~hnung gethan. 
Seine Commentatoren geben uns jedoeh ein genauerers Bild der 

Area Celsi. Sie sagen: ,,Ophiasis" (yon ~rftg, die Sehiange) heisst 
passend dos eine Uebel, well es sieh in gesehllingelter Form fiber 
den behaarten Kopf ausbreitet; die Alopeeia (yon c~to~er~) dage- 

gen hat ihren Namen yon den Ftiehsen, die im Sommer oft davon 
zu leiden haben." Die beste Beschreibung aus jener Zeit ist uns 

yon Cels  u s 1) tiberkommen, welcher beide Affeetionen in eine Gat- 
tung Area zusammenfasst: ,,Arearum duo genera sunt. Commune 
utrique est, quod emortua summa pelticula, pill primum extenuan- 
tur, deinde exeidunt; increscitque utrumque in aliis celeriter, in 
aliis tarde. Peius est, quod densam cutem et subpinguem et ex 
toto glabi'am feeit. Sed ea, quae ~2eo~rezla nominatur, sub qua- 

libet figura dilatatur. Fit et in capillo et in barba. Id veto, quod 
a serpentis similitudine ' ' ocftaatg appellatur, incipit ab occipitio, 
duorum digitorum latitudinem non excedit, ad aures duobus capi- 

tibus serpit; quibusdam etiam ad frontem, donee se duo capita in 
priorem pattern eommittant, Illud vitium in qualibet aerate est; 
hoe fete in infantibus. Illud vix unquam sine curatione; hoc saepe 
per se finitur." 

Spiitere Sehriftsteller f~igen dieser Besehreibung wenig Neues 

1) Aur. Cornel. Celsi de medicina lib. VI. cap. IV, 
22 ~ 
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hinzu, als dass die Ophiasis ieichter beilbar sei, und man bei ihr 
die enthaarte Kopfhaut scbuppig und schrundig, bei der Aiopecia 
bingegen glatt finde. W~hrend in dieser Zeit noch mit jedem Na- 
men eine bestimmte Krankheit verbunden war, wurde spater der 
Name Alopecia auf jeden aus iirtlicher Ursache hervorgehenden 
Verlust dar Itaare ausgedehnt. Man unterschied z. B. eine beson- 

dere Form des Aussatzes als Lepra alopecia. 
Aus dem Mitgetheilten geht hervor, dass vor Zeiten zwei Krank- 

beiten bekannt waren, deren Aehnlict~keit in den Erscbeinungen, 
welche sie darboten~ darin lag, dass b eide kab!e'Stellen auf dem 
Kopfe, oft auch im Barte zurfiek[iessen. Von der einen wurden 
hauptsachlieh Kinder befallen. Sie verbreitete sich oft fiber beide 
Kopfhalften, war aber leicht hei|bar. Die Epidermis der afficirten 
Hautstellen war abg.eschilfert und veraniasste ein rauhes Aussehen 
dersetben. Von der anderen Krankbeit batten Individuen jeden Al- 
ters zu leiden. Di6 Kopfhaut war auf meist runden Stellen voll- 
stiindig yon [Iaaren entblSsst; sie ffihlte sich fettig an und war 

glatt und glanzend. 
Ganz lihnliche Untcrsehiede gibt uns Wil lan an, wenn er 

seine Porrigo scutulata und decalvans besehreibt. Beide Krankhei- 
ten bieten dem ausserdn hnsehen naeb sehr grosse Aehnlichkeit; 
im Wesen jedoch sind sie durehaus versehieden, indem die Porrigo 
seutulata, welche als Herpes tonsurans bekannt ist, auf einer Bil- 
dung yon Pilzen beruht. Ihr entsprieht am meisten das Wesen 
der Ophiasis. Die Alopecia hingegen ware mit der Porrigo decal- 
vans zusammenzustellen, tiber deren Ursaehen und Natur bis jetzt 

noeh versehiedene Ansiehten herrsehen. 
S a u v a g e s ,  W i l s o n ,  R a y e r  suehten den Grund in einer 

Atrophie der Haarbltlge. Cazenave ,  der das Uebel mit dem Na- 
men Vitiligo capitis belegte, glaubte, da ihm eine hellere Fiirbung 
der kahlen Stelien auffiel, die Ursachen in einem Sehwinden der 
Pigmentsehicht der Haut zu finden. G r u b ? ~ )  glaubte entdeekt zu 
haben, class der Area Ceisi ein Pilz zu Grunde liege, welcher das 
Haar ausserhalb des Haarbalges wie eine Scheide umhtllle und so 
ein Absterben desselben herbeiffihre. I)ieses Microsporon Audouini, 
wie er ihn nennt, ist jedoch yon zuverl~ssigen Beobaehtern wie 

2) Com ptes rend. 1843. XVII~ p. 301. 
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S imon ,  B o e c k ,  J e n n e r ,  Veiel ,  Robin  nicht gefunden worden 
und seine Existenz in Zweifel gezogen, ausgenommen in denjenigen 
F~illen, in welchen die Affection mit Herpes tonsurans verwechselt 
worden ist. Viele Sehriftsteller, welche den yon Gruby  entdeck- 
ten Pilz gefnnden haben wollen, machen die verschiedensten Bilder 
der scheinbar nlimlichen Krankheit, des Porrigo deealvans, indem 
sic bald eine glatte, gl~inzende, weisse Haut, bald eine gesehwol- 
lene, geriithete, bald eine wie rasirte, mit feinem Stanbe und Sehilpp- 
chert bedeckte, bald ohne jede Yer~indernng besehreiben. So schei- 
nen unter dem Named Porrigo decalvans verschiedene Stadien der- 
selben Affection oder verschiedene Krankheiten der behaarten Kiir- 
pertheile zusammengefasst worden zu sein. 

Die z u d e r  Annahme eines Pilzes verleitende Veranlassung mag 
immerhin die Erscheinung gewesen sein, class das Uebel oft in der- 
selben Familie auftrat, oder zuf:~illig Perso~en ergriff, welche in 
n~iherem Verkehr mit einander standen. Maehen doch die Krank- 
heitsf~lle, welche Ziem s s e n ~) veriJffentlicht hat, durehaus den Ein- 
druek der Ansteckung. Es waren n~imlich sechs Knaben. Vier 
davon waren Geschwister. S~mmtliche Knaben besuehten dieselbe 
Schule und sassen nebeneinander auf derselben Bank. Was war also 
nattirlicher, dass er mit der vorgefassten Meinung, Pilze finden zu 
miisson, an die Untersuchung ging? Da land er sich aber ge- 
tliuschb indem er auch nicht eine Spore entdecken konnte. Sollen 
und dtirfen wit abet darum den Befund G r u b y ' s  fiir falseh er- 
kliiren? Er mag wirklich Pilze gefunden haben. Vielleieht ist sein 
Microsporen Audouini nicht identisch mit dem Trichophyton ton- 
surans Malmstenii, welches den Herpes tonsurans bedingt. Selbst 
KCibner~), obgleieh er glaubt, dass der yon G r u b y  gefnndene 
Pilz ein Entwieklungsstadium des Triehophyton tonsurans ist, sprieht 
ein bestimmtes Urtheil darUber nicht aus. 

Lange ist diese Ansicht, dass der Pilz das alleinige aetiologi- 
sehe Moment dieser Krankheit sei, aufreeht gehalten worden, bis 
t l u t c h i n s o n  8) dagegen auftrat. Er verSffentliehte 42 yon ihm 
beobachtete F~lle, in denen er die Existenz tier Pilze durehaus 

2) Greifswalder Medieinische Beitr/ige, 1863, Band II~ Heft 1. 
2) Dieses Archiv, Band 22, 2. Folge, 2. ~and. 
a) Medical Times und Gazette, 1858. 
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ausschliessen konnte. Ferner wurde yon Dr. Sp i e s s  t) ein Fall 
besehrieben, in dem einem neunj~ihrigen Miidchen, yon zartem KiJr- 
perbau, auf verschiedenen Stellen des Kopfes die Haare ausfielen. 
Die Stellen vergriisserten sieh allmiihlich und eonfluirten. Endlich 
wurden auch die Cilien ergriffen. Die Haare braehen kurz ab und 
fielen aus. Sie waren atrophiseh, die Wurzel fadenfiirmig ver- 
diinnt, an verschiedenen Stellen kolbenartig aufgetrieben. Die Un- 
tersuchung ergab eine abnorme Ansammlung yon Luft im Centrum 
tier Haare und keine Pilze. 

Die Ansicht H u t c h i n s o n ' s  wird ferner unterstiitzt durch die 
Beobachtung yon sechs Fiillen yon v. B i t r en s p rung2 ) .  Ebenso 
berichtet G e i g e l  8) in Wtirzburg yon eiuem Falle und ist unser 
Fall vollstiindig geeignet, mit dem zuletzt erw~hnten zusammenge- 
stellt zu werden. 

Ueber den Verlauf der Krankheit, der freilich nicht iv jedem 
Punkte, wie wir sehen werden, mit unserer Erkrankung tiberein- 
stimmt, kann aus den beobachteten Fallen Folgendes eonstatirt 
werden : 

An irgend einem Punkte des Kopfes fallen ohne bekannte Ver- 
anlassung die Haare aus, so dass vollstlindig kahle Stellen ent- 
stehen. Diese haben meist eine runde Form. Die Haut erscheint 
an ihnen blass, sonst vollkommen normal, ohne Eczem, ohne Schup- 
penbiidung. Die Haarbalgmtindungen sind, wenn oft auch klein, 
doch zu erkennen, hier und da ragt ein kurz abgebrochenes Haar 
fiber die Flaehe hervor. Die kahlen Partieu sind seharf umgrenzt 
you ganz unverandertem ttaarwuehs. Oer Grund des letzteren er- 
seheint dunkler. Die Haare, welche dem Rande zunaehst stehen, 
erscheinen etwas matter und diinner. Man will an ihuen leiehte 
Ansehwellungen bemerkt haben und sollen dieselben leicht zum 
Abbrechen geneigt sein. Sonstige allgemeine Symptome sind nieht 
zu bemerken. Hautjucken ist nicht vorhanden oder tritt nut bin 
und wieder auf. In einem Falle, welehen uns K r a f t  a) mittheiit, 
wurde tiber Congestionen naeh dem Kopfe, leiehtes Brennen, flitze 

i) De alopeciae singulari forma. Dissert. inaug, huct. Dr. Friedr. Alex. Spiess. 
Francofurti ad Moenum 1857. 

2) Eharitd-hnnalen. 1858. VII L 3. 
a) Wiirzburger medic. Zeitsehrift. 1860. I. 
4) Prager Vierteljahrsschrift. 1860. 
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der Haut, Nasenbluten gcklagt. Nach einigen Beobachtungen von 
H u t c h i n s o n  gingen der Affection leichte Kopfschmerzen voraus. 
Pilze wurden ebensowcnig an den Haaren, wie in ihrer U[ngebung 
entdeckt. 

Einige Zeit nach dem Ausfallcn der Haare zeigt sich auf den 
entbli~ssten Stellen eine leichte Lanugo, die sieh ganz langsam 
wachsend, zum Theil zu l~ingcrcn Haaren entwickelt, theils aber 
auch wieder ausfiillt, um dann neuem gesundem Haare Platz zu 
[naehen. Die neuen Haare zeigen oft eine hellere F~irbung als die 
noch bestehenden alten. Dieser Prozess kann, wie wit aus einer 
llingeren, yon einem Patienten v. B~irensprung's  selbst geschrie- 
bcnen Krankengeschiehte sehen, ein bis zwei his drei Mal nach ein- 
ander auftreten, so class [nan hellere, sogar weisse und dunkle 
Haare untereinander gemischt stehen sieht. Oft werden die Augen- 
braunen, der Bart und andere behaarte Theile des KSrpers mit affi- 
cirt. Nach Verlauf yon Monarch, ja yon Jahren, ist oft erst das 
Haar vollst~indig normal regenerirt. 

Als einzig dastehend ist wohl die yon Veiel  behandelte Er- 
krankung, in welcher einem 24j~ihrigen M~idchen zugleieh [nit dem 
Auftreten einer Alopecia areata am Hinterkopfe die Haare um das 
Kinn wie der ,st~irkste Knebelbart" hervorsprossten. 

Unsere Krankcngeschichte bietet im Allgemeinen fast denselben 
Hergang, doch treten einige Verschiedenheiten auf. 

Die Kopfhaut war an den Stellen, an weleben die alten Haare 
noeh vorhanden waren, nicht dunkler gef~irht. Aueh ein Abbrechen 
der Haare~ in Folge dessen auf der kahlen Flliehe noch ganz kurze 
Stielehen zurUckblieben, ist nicht beobaehtet. Die Haare fielen 
einfach ganz leieht aus oder konnten dureh Zug ieicht entfernt 
werden. 

Auf de[n griisseren kahlen Flecke ist naeh einem Zeitraum 
yon 1�89 Jahren stellenweis neues Haar wieder gewachsen. Dieses 
ist~ wie oben bemerkt, yon dunklerer F~irbung; auch hot die Kopf- 
baut dieser Stellen ein dunkleres Aussehen dar. Die Untersuchung 
ergab eine starke Pigmentanh~iufung in den Wurzelscheiden des 
neuen Haares~ ein Befund, den wir nirgends angefiihrt finden. Die 
Affection ist in letzterer Zeit nieht fortgeschrittenl ob nun der Pro- 
zess yon nenem wieder auftreten wird, indem diese neu gewachse- 
hen Haare noch einmal ausfallen werden~ muss dahingestellt bleiben. 
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Die Fiille yon Z i e m s s c n ,  die wit Gelegenheit batten in die- 
sere Sommer zu beabachten, haben sich im Laufe der Zeit folgen- 
dermaassen gestaltet. Die Knaben waren im Jahre 1862 in Be- 
handlung gekommcn. Sic botch ganz das Bild, welches wir in 
unserer Krankengeschichte gegeben haben, ~ur darin weiehen sic 
ab, dass bei ihnen eine Auftreibung und partielle Faserung des 
Ilaares bemerkt wurde. Pilze mussten durchaus ausgeschlossen 
werden. Nach Verlauf eiaes Jahres war auf den kahlen Stellen 
eine weissliche Lanugo vereinzelt aufgesprosst, die fest in ihren 
flaarb~ilgen haftete. 

S~immtliche Knaben haben nun ihr volles Haar wiederbekom- 
men. Wilhelm P,, der nach Angabe hellblondes, schwaches Itaar 
besessen hatte, erfreut sich eines kr~iftigen, dichtstehenden, dunkel- 
blonden Haarwuchses. Die neuen Itaare sind, nach Beschreibung 
der Mutter, tlberall hervorgewachsen, und ist er yon den Erkrank- 
ten der Erste, welcher gesundete. Sein Bruder Heinrich wurde 
zuerst yon dem Uebel ergriffcn. Im M~irz 1863 hatte er  hereits 
diinnes Wollhaar~ untermischt mit r starken und langen 
weissen Iiaaren. Diese weissen Haare habcn sich in der folgen- 
den Zeit vermehrt, sind dann allm~ihlich wieder ausgefaUen, um 
endlich einem dunklen kriiftigen Haarc Platz zu machen. Er hat 
yon Allen zuletzt sein ttaar wicdererhalten, indem erst im letzten 
Winter die Affection vollst~indig geschwunden ist. Ludwig P. ist 
bereits seit 2 Jahren im Besitz seiner neuen Haarc, ohne dass ein 
Wiederausfallen derselben eintrat. Bei dem letzten der beiden Brii- 
der, August, ist nur noch eine kleine 8telle hinter dem linken OAr 
zu bemerken, die mit etwas hellerem Haar besetzt ist. Ueber die 
Knaben SeA. und B., die nur in geringem Grade an der Krankheit 
zu leiden hatten, ist ausser dem Wiederwachsen des Haares nichts 
besonderes zu berichten. Es weichen" diese F~ille also yon dem 
bekannten IIergange nicht ab. 

Ein wesentlich versehiedenes Resultat erhalten wit abet, wenn 
wir das Verhalten der Haare selbst berticksichtigem 

v. B i i r e n s p r u n g  berichtet, dass vor ihrem husfallen die 
Haare schon Veriinderungen in ihrem Aeussern zeigcn~ welehe aaf 
Sttirung in ihrer Ern~ihrung schliessen lassen, indem sic sich 
troeken, glanzlos und brtichig erweisen, Er sagt ferner, dass sic 
stellenweis kolbig anschwellen, sich theilen, abbrechen und am 
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Bruehende dann pinselartig gefasert sind. Voa Allem ist ia ua- 
serem Falle niehts zu finden. Die in der Umgebung der Glatzen 
stehenden Haare waren leieht auszuziehen; yon einer Ansehwellung 
and Theilung aber wurde niehts beobaehtet. Sie liessen sieh aus- 
zieben, nieht, wie v. B i i r e n s p r u n g  angibt, mit der Wurzel, son- 
dern mit einem Theile der Wurzelseheide. Hierauf w~ire dem- 
naeh besonders Gewieht zu legen, denn wtirde beim Ausfallen 
oder Ausziehen die Wurzel des l-/aares mit enffernt werden, wie 
sollte dann eine Regeneration des Itaares wieder eintreten kSn- 
hen? Dass dies aber Statt hat, beweist uns hinreiehend das feine 
Wollhaar, welches auf den kahlen Fleeken emporsprosst. Aueh 
Ge ige l  sagt in seiner Krankengeschiehte, dass er den Befund yon 
v. B a r e n s p r u n g  bei seiner Patientin nieht constatiren ktinne, 
weder eine Ansehwellung und Theilung des Sehaftes, noeh das 
husfallen mit tier Wurzel. has Resultat seines Untersuehung stimmt 
also vollkommen mit dem unsrigen fiberein. 

So versehieden wie die einzelnen Befunde im Laufe der Ksank- 
heit, so getheilt sind aueh die Ansiehten tiber das Entstehen des 
Kraxlkheit gewesen, l)iese Ungewissheit wird dadureh noch gestei- 
gert, class in der letzten Zeit eine viel geringere Anzahl yon Er- 
hrankungen beohaehtet ist, wie frilher. In England, wie die yon 
H u t c h i n s o n  in grosser Zahl zusammengestellten F~tlle ergeben, 
seheint die Krankheit verhiiltnissmiissig am meisten beobaehtet zu 
sein. H e b r a  hatte in seiner Klinik nut einen Fall aut~uweisen. 
Die yon den tibrigen Autoren angeftihrten F~ille betragen noeh nieht 20. 
Sein ltanptaugenmerk hat man vor Allem auf die Untersuehung dee 
ttaare geriehtet, tier ausgefallenen wie tier noch festsitzenden. Weder 
diese noeh die Wurzelseheiden, der ausgedr~iekte Talg, die Epider- 
mis hahen jemals eine Spur yon Pilzl~iden oder Sporen, auf deren 
Existenz man hauptsachlich fahndete; entdeeken lassen. Das Micro- 
sporon Audouini ist yon guten zuverlassigen Beobaehtern niemals 
gefimden worden. Auch die Ansteekungskraft, wenn sie aueh noch 
so verdaehtig war, ist in der Area Celsi nieht naehgewiesen wet- 
den. v. B i i r e n s p r u n g  sagt ausdriJeklieh7 dass er weder bei den 
Gesehwistern noeh tier Ehefrau des Affieirten alas Uebel habe ent- 
deeken kiinnen. Dasselbe heriehtet, wie bereits vorne erwlihnt 
wurde, Z i e m s s e n .  

Nehen diesem negativen Befunde fiel den Meisten eiae hellere 
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F~irbung der yon ttaaren entblSssten Stellen auf, ein Phiinomen, 
welches Cazenave  dem Schwinden der Pigmentschieht tier Haut 
zuschrieb. Mochte dies auf einer Tiiuschung beruhen, indem an 
den noch behaarten Stellen die Wurzeln des ttaares dureh die 
Oberfl~lche der ttaut hindureh sehimmerten und dadureh ein dunkle- 
res Aussehen derselben bedingten, oder sollte in unserem Falle 
die Erscheinung, dass diejenigen Hautstellen, auf welchen neues 

tIaar wieder gewaehsen war, dunkler waren, und wo bei der Un- 

tersuchung in den Wurzelscheideu des neuen Haares eine Pigment- 
anhliufung, die bei dem alten Haar nieht da war. gefunden wurde, 

dafiir sprechen ? 
Andrerseits hat man als Grund dieser helleren F~rbung der 

�9 l~Iaut eine 5rtliehe Anitmie ansehe• wollen. Die Versuehe, indem 
man mit einem Fingernagel die Haut eindrtickte oder sie mit einer 
Nadel ritzte, ergaben, dass an den verletzten Stellen auch nicht 
eine Spur you Blur oder eine nachfolgende Riithung eintrat. Dazu 
kommt, dass zugleich mit dem Wiederwaehsen der Uaare diese 

S~rmptome fehlen, hueh hierin stimmt der Befund bei unserem 

Patienten vollst~ndig tiberein. 
Mit dieser Erseheinung in Zusammenhang bringt v. Biireu- 

s p r u n g  ferner eine vermmderte Sensibilitlit der kahlen Fleeke, 

welehe er bei emigen Patienten zu finden glaubte. Einen iihnli- 
ehen Vorgang ki~nnen wir uns ktinstlieh hervorrufen, wenn wir die 

Biutzufuhr zu einem KiSrpertheile behindern. Binden wit z.B. die 
Art. braehialis zu, so tritt in Folge des geringen Blutgehaltes eine 

Verminderung der Sensibilitlit ein; die Finger werden taub. Ob 
ein iihnlieher Vorgang hier dutch die ausgesproehene Aniimie der 

Kopfhaut hervorgerufen wird, muss noeh ungewiss bleiben, zumai 
erst bei wenigen Fallen die Beobachtung gemacht ist. Z i e m s s e n  
beriehtet, durehaus keine Abnahme in dem Gefiihl der enthaarten 
Kopfhaut gefunden zu haben. Dasselbe liisst sich in unserem Falle 
feststellen. Der Knabe klagte abet, nachdem er schon 2 Jahre mit 
euthaartem Kopfe herumgegangen, fiber ein unangenehmes Kiilte= 
gefiihl. Vielleicbt im Bereiehe gewisser Nerven eine erhShte Sen= 

sibilit~it? 
Fassen wir diese Punkte zusammen, so kann man wohl it 

einer verminderten ~rtlichen Lebenstb~tigkeit der Haut den Grun( 
der Krankbeit annehmen, da das Erscheinen jeglieber Infiltration 
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Schuppea- oder Bl~ischenbildung, Pusteleruptior~ entbehrt wi~d. Ha- 
ben wir doeh einen ~hnlichen Prozess von Ernlihrungsst~irung des 
I-laares bei dem normalen Ausfallen und sp:(iteren Wiederwachsen 
desselben. Das Haar verdickt sich stellenwei s, spaltet sicb, brieht 
ab und f~illt aus. Im Vertaufe der Area Celsi fallen die Haare mehr 
oder weniger ohne vorhergehende Spaltung aus. Sie haben an 
ihrem unteren Ende eine kaum zu bemerkende Anschwellung, in 
welcher man einen Theil der Wurzelscheide erkennt. Dass eine 
Stlirung in der Ern~hrung des tlaares eingetreten sei, die Produc- 
tion der das Haar bildenden Zellen sparsamer und somit dasselbe 
in seinem Wachsthum behindert werde, darf hieraus wohl zu 
schliessen sein, Die ttaare atrophiren am ~iussern Ende der Wur- 
zetscheide, biissen ihren organischen Zusammenhang mit dem Bul- 
bus ein und werden dann leieht dutch mechanisehe Trennung 
scbmerzlos abgestossen, Die zurfickbleibende Haarzwiebel bildet 
dann allmiihlicb ein neues Haar. 

Im Verlaufe der Area Celsi siebt man eine feine Lanugo waeh- 
sen, die lunge unver~indert besteht, dann abet wieder ausf~llt oder 
sich zu langem Haare entwickelt. 

Man sieht bieraus, class die ttaut zwar die F~ihigkeit, I:laare zu 
produciren, nieht verloren hat, dass sie aber vorliiufig nicht im 
Stande ist, dieselben fiber einen bestimmten Entwieklungsgrad bin- 
auszubringen. Spfiter, wenn die unbekannte Ursaebe sebwindeL 
zeigt sieh volles neues I-Iaar. 

Nehmen nun einige Beobachter bierbei eine Ern~hrungsst~irung 
der Haarzwiebeln an, so ist dagegen nichts einzuwenden; warum 
aber pli~tzlich auf einer ganz eireumscripten Stelle dieser Hergang 
Statt hat, daftir fehlt uns der Grund. 

Diesen miichte v. B i i r e n s p r u n g  als eine trophisehe Liihmung 
gedeutet wissen. Hierbei stiitzt er sich auf Erseheinungen, welche 
darthun, dass naeh aufgehobenem Nerveneinfluss z. B. die Ern~ih- 
rung yon ttorngebilden gestSrt werde. Er fiihrt an, dass , ,Ravaton 
van einem Manne beriehtet, bei welchem nach einer heftigen Ge- 
hirnerschiitterung Amaurose des reehten Auges nebst Entfiirbung 
und Ausfallen der Kopfhaare, Augenbraunen und Wimpern tier 
nlimliehen Seite sieh einstellte". S t e in r i i ek  sah nach Durehschnei- 
dung des N. infraorbitalis den Kaninchen die Sebnurrhaare ausfal- 
len, naeh Durchschneidung des 1~. isebiadicus die abrasirten tiaare 
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der gellthmten Extremitiit binnen vier Monaten nicht wieder waeh- 
sen und spiiter zum Theil ausfallen. R o m b e r g  tiberliefert den 
interessanten Fall, dass bei einem M~idchen, dessert eine 6esichts- 
hiilfte atrophisch geblieben war, umschriebene Alopeeie auf dem 
Kopfe sich entwiekelte." 

Ein ~itiologisehes Moment wird yon Geigel  in seinem Falle 
erw~hnt, yon dem er glaubt, dass es die Ansicht v. Bi i rensprung 's  
untersttitze. ,,Bet Knabe hatte nicbt lange, bevor seine Kahlheit 
bemerkt wurde, wiederholt und andauernd zur gelegentliehen Ab- 
weehselung mit anderen Streiehen, seinen Kopf unter den krliftigen 
Strahl eines eontinuirlieh fliessenden Brunnens gehalten. Ganz 
glaublicb erscheint es, dass diese Einwirkung jene circumseripte, 
naeh einigen Monarch leiehten Reizmitteln wieder weiehende Er- 
n~ihrungsstSrung der Kopfhaut durch eine gewissermaassen llih- 
mende L~sion der Hautnerven vermitteln konnte." v. B a r  e n s p r u n g 

ftlgt hierzu einen yon ihm beobachteten Fall: ,,Ein Herr aus War- 
s eh a u ,  25 Jahre alt, friiher gesund, wurde vor einem Jahre, wie 
er glaubte, in Folge einer Erkiiltung, pl~itzlieb yon L~ihmung der 
linken 6esiehtsh~lfte und zugleieh auch des linken 0hres befallen; 
die Liihmung versehwand bei iirztlicher Behandlung innerhalb eini- 
geL' Monate vollkommen, abet die Taubheit blieb zurtiek. Der hie- 
sige Oberarzt Dr. E h r h a r d t  bestittigte, dass dieselbe nervSser Art 
sei, indem der Kranke des laute Tieken einer an den Kopf geleg- 
ten Taschenuhr durchaus nicht zu vernehmen im Stande war. Es 
ist also wahrseheinlieh, dass die Ursache der Liihmung nicht eine 
peripherisehe gewesen sei, sondern auf die Steile eingewirkt habe, 
wo an der Basis des 6ehirns die bin. faeialis und aeustieus he- 
ben einander entspringen. Wie dem aueh sei, wiihrend die Liih- 
mung noeh bestand, bildete sieh auf der ~ linken Seite des Kopfes 
ein runder, seharf umscbriebener, kahler Fleck v o n d e r  Gri~sse 
eines Thalers, und welter abwiirts bald darauf ein zweiter etwas 
kleinerer. 1)iese Fleeke bestanden, als ieh den Kranken sah, bereits 
seit einem halbert Jahre, ohne an Gr~isse zugenommen zu haben, 
und zeigten ganz die Besehaffenheit, wie in allen frtiher mitge- 
theilten F~illen, das heisst, die Haut war daselbst glatt, blass, ihre 
Sensibilitlit vermindert, die Itaare sehienen ganz zu fehlen, indess 
sah man bei genauerer Betraehtung, dass eine Menge sehr feiner 
und blasser Itarehen etwa eine Linie welt aus den Mtindungen tier 
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Haarb~lge hervorragten." Ueber den weiteren Verlauf weiss v. Bii- 
r e n s p r u n g  nichts anzugeben. 

Aus diesen Thatsachen wird v. B i t r e n s p r u n g  der Ueberzeu- 
gung, dass das Kahlwerden einzelner behaarter Stellen zunlichst 
auf einer gehemmten Innervation berube. Bei der Ourehschneidung 
des N. infra0rbitalis und N. ischiadicus liesse sieh dieser Vorgang 
schon annehmen, da die tiaare im Verlaufe der Nerven ausfielen. 
Kennen wit doeh im Herpes zoster eine Krankheit, welche sich im 
Verlaufe der Nerven ausbreitet. Im obigen Falle wird uns abet 
nicht genau beschrieben, wo die enthaarten Stellen gewesen sind. 
Hiitte die Erscheinung yon tier Affection des i~. faeialis abh~irJgig 
sein sollen, so w[irde sieherlicb ein Ausfallen der Haare im Barte 
Statt gehabt haben. Davon erfahren wit jedoch nichts. Vielmehr 
miichte der Grund des Ausfallens der Haare in einem directen In- 
suit, hier der Erktiltung der peripherischen Nervenenden in der 
Kopfhaut~ die dazu noch eine verminderte Sensibilitiit darbot, zu 
suchen sein. In unserem Falle erschienen die ersten 8tellen auf 
der rechten Scheitelh~ihe und der linken 8eite des Hinterkopfes, 
also an ganz verschieden innervirten Hautpartien. Eine Angabe, 
aus weleher man auf eine Nervenaffection hlitte schliessen kiin- 
hen, wurde nicht gemacht, man miisste denn auf die vermuth- 
liehe Erkiiltung zurilckkommen, die aber, wenn eine andere Ur- 
sache nicht angegeben werden kann, scbliesslieh den Grund einer 
jeden Krankheit hergeben muss. 

Wenn nun abet als Grund der Krankheit angenommen wet- 
den soil eine Nervenaffeetion, so miJchten wir uns, abgesehen da- 

yon, dass ein direct einen Nerven treffender Insult nachgewiesen 
wird und die Kahlheit im Verlaufe dieser 5Terven sieh befindet, 
lieber fur eine Affection der peripherisehen Nervenenden entschei- 
den. Eine solehe Verletzung der Nervenenden in der Haut des 
Kopfes l~isst sieh eher erkliiren, da sic den Gelegenheiten mchr 
ausgesetzt ist, als eine Affection im Verlaufe des N. occipitalis, der 
die 8tellen, welche am meisten von dem Uebel befallen werden, 
versorgt. Leider mtissen wir diese Frage unerledigt lassen, da 
eben der Beobaehtungen noeh zu wenig sind, durcb welehe eine 
Sti~rung in der Innervation naehgewiesen wurde'). 

1) Der Giite des Herrn Professor M o s l e r  verdanke ich die Mittheil~ng folgen- 
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Wohl aber entsteht die Frage, ob zu lokalen Ursachen noch 

innere hinzukommen. 

Bei unserem Patienten finden wir neben einem serophuliisen 

Habitus eine ausgesprochene An~imie, ein Befund, tier gewiss dazu 

veranlasst ,  hierin die Ul'sache des Uebels zu suchen~ Dureh die 

gestiJrte Gesammternithrung des Kiirpers mug eine sehlechte Er- 

n~ihrung der Haat'e bervorgerufen werden; diese fallen aus, sobald 

eine bis jetzt :noeh unhekannte lokale Urrsache hinzugekommen ist. 

H u t c h i n s o n  ist zu dieser Annahme geneigt, indem nicht auf einer 

Stelle, sondern auf mehren die tlaare ausfallen und zwar theils 

gleichzeitig, theils naeh einander. Aueh gesehehe die Verbreitung 

nicht durch allmithliches Fortschreiten der entbliissten Stellen, son- 

dern yon getrennt stehenden Mittelpunkten aus. In den meisten 

Fi i l len wurden schon llinger bestehende StSrungen im allgemeinen 

Befinden beobachtet, ohne e i n e  bestimmte Kachexie anzutreffen. 

Man sah alas Uebel am h~iufigsten bei scrophul0sen oder rhaehiti- 

schen Individuen, einige Patienten waren Reconvalescenten yon 

sehweren Krankheiten, bei anderen w a r  cine starke Abmagerung 
ahffallend, bei noch andern wurde tiber ein ausserordentliches 

Schwiichegefilhl geklagt, v. B ~ i r e n s p r u n g  bemerkt, class in einem 

durch seine lunge Bauer bemevkenswerthen Falle die Affection ein- 

t rat ,  w~ihrend Patient eine stark secernirende Wunde am Arme 

butte. Es wurden also niCht kr~iftige Personen, sondern Individuen 

befallen, deren Constitution geschwitcht war.  Natiirlieh diirfen er- 

der interessanten Beobachtung, die hier vorI/iufig erwiihnt zu werden ver- 
dient, yon Herrn Professor M osler selbst demniichst neben anderen Fiille~ 
yon partieller Empfiadungsl~ihmung mitgetheilt werden wird: 

Bei einem 50 L alten Manne fund sich als Residuum einer "~or 8.1ahren 
stattgehabten hpoplexia eerebri eine Liihmung tier sensiblen ~erven einer be- 
schr~inkten StelIe der linksseitigen gop[haut, sowie der reehten unteren Ex- 
tremit~t and tier rechten Seite des Rumpfes bis zur Brustwarze der Art, 
dass das Allgemeingefiihl thnalgesie) und tier Temperatursinn total gei~ihmt 
waren bei intaetem Druckz und Ortssinn. Die betreffende Stelie tier Kopf- 
hunt -~ Zoll yon der Mittellinie nach dem ltinterhaupfe Zu war nut thaler- 
gross. Obgleieh alas _~usziehen der Haare dasdhst g~,nztieh schmerzlos ge- 
schehen konnte~ Untersehiede yon warm und. knit gar nicht empfnnden wur- 
den, verhieit sich tier Haarwuchs anf dieser Stelle ebenso normal wie auf 
a~ien anderen Stellen der Kopfi~aut, und faad aueh eine Regeneration der 
ausgezogenen Haare start. 
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stere nicht ausgeschtossen werden. Zeigt ddeh der Fall yon Geigel,  
dass dutch rein iirtliche Einwirkung ein Ausfallen der Haare zu 
Stande kam. 

Fassen wit kurz noch einmal die ~tiologischen Momente zu- 
sammen, so ergibt sichs, dass das fur die Area Celsi eharakteri- 
stische Ausfallen der Itaare nicht aaf einer parasitischen Pilzbildung 
beruhe, sondern die Folge einer circumsCi'ipten Ern~ihrungsstiJrung 
tier Haut sei, deren Orund vielleicht in einer gebemmten Nerven- 
th~itigkeit zu suehen ist. Gesunde Individuen k~innen wohl befallen 
werden; haupts~iehlieh haben aber bereits geschw~ehte Personen, 
yon denen jedoeh solehe mit specifiscbem Leiden behaftete aus- 
zusehliessen sind, darunter zu leiden. 

Die Entwicklung der Krankheit finder sieh besonders im ju- 
gendliehen Alter. Im vierten his fiinften, oft zwischen dem seehsten 
und zw~ilften Lebensjahre hat man F~ille entstehen sehen; und 
solche, bei denen sich die Affection bis in alas 30. oder 40. Jahr 
hineinerstreekte, sind meistentheils schon in tier Jugend damit be- 
haftet gewesen. 

Die Krankheit zu erkennen, wird wegen der charakteristisehen 
Symptome wenig Schwierigkeiten maehen. Unter Leitung des Mi- 
kroskops wird man sieh gewiss bei einiger Uebung tiber ein Da- 
sein oder Fehlen yon Pilzen versiehern kiJnnen. Eine Verwecbs- 
lung mit Herpes tonsurans wird auch ohne dieses leicbt zu um- 
gehen sein. Die enthaarten Stellen sind bei letzterem mit Sehuppen, 
KniJtchen, Bliisehen oder Pusteln bedeekt, wiihrend die Area Celsi 
eine normal erseheinende Kopfhaut zeigt: Diese enthiilt hie und 
da beim Herpes mehr oder weniger kurz abgebrochene Haare, die 
bei der Area fast vollst~indig fehlen. Dort haben wir ein leiehtes 
Jueken, hier nur vereinzelt. Aueh siud die kahlen Stellen in der 
Area mehr abgegrenzt. 

Eine nach Tinea zuriickgebliebene Alopecie k~innte far Area 
gehalten werden; davor wird uns die Beschaffenheit tier Haut 
sehtitzen. Diese wird nach Ablauf einer Tinea ein verdichtetes, 
gllfnzendes, narben~ihnliches Ansehen darbieten. Die M~indungen 
der Haarblilge sind verschwunden, wlihrend yon Allem bei einer 
Area Celsi niehts zu finden ist. Die Miindungen der Haarbiiige 
und Talgdr~isen sind deutlich z~ erkennen. ~ Ist dutch Favusbildung. 
ein Auslhllen der Haare bedingt, so werden naeh Abfallen der 
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Borken eifiJrmige Flliehen, die leieht deprimirt sind und riithlich 
erscheinen, zurtickgelassen. 

Bei der Reconvalescenz yon sehweren Krankheiten kommt ein 
unregelmltssiges und fast gleiehzeitiges Ausfallen der tlaare auf allen 
Theilen des Kopfes zu Stande, So dass es seltener und diinnge- 
sliter auf demselben steht, ohne dass man bestimmte Figuren beob- 
achtet. Bei der syphilitisehen Alopeeie werden uns entsehieden 
andere Symptome der 6rundkrankheit vor Verwechselung sicber 
stellen. 

Hinsiehtlich der Dauer des Uebels muss die Prognose vor- 
sichtig gestellt werden, besonders wenn dasselbe sehon Jahre lang 
gedauert hat. Wie abet einige Krankengesehichten ergeben, daft 
man auch dann noch nicht nile Hoffnung aufgeben. Leiehte Affee- 
tionen sahen wir sehnell voriibergehen. Nach H u t c h i n s o n  wlire 
aueh hier in dem Mikroskope Itiilfe zu suehen. Witren die Haar- 
zwiebeln an den Riindern der Flecken gesehwunden, so breite sieh 
das Uebel noch weiter aus, wiiren abel, die Bulbi dick und gut 
entwickelt, so wiire eine baldige Besserung zu erwarten.-Auch 
kiinnten die Versuehe fiber den Blutgehalt dev Stellen einige Aus- 
kunft geben. Wenn nlimlieh ein scbarfer Ritz mit dem Nagel nur 
einen weissliehen Strieh, anstatt eines breiten rothen zurticklasse, 
so wlire dies ein Zeiehen, dass die Vaseularisation und Innervation 
der Stellen siehtlich tief gesunken sei. 

Wodurch abet soil man die beeintr~ichtigte Lebensthlitigkeit der 
Haut des Kopfes wieder erweeken? 

Sind bei einem Syphilitischen die I-hare ausgefallen, so wird 
ihrem Defluvium durch eine entspreehende Kur Einhalt gethan wet- 
den, und mit der vollstandigen Tilgung des Giftes wird der Patient 
sieh eines stlirkeren Itaarwuchses erfreuen, wiihrend lokale Mittel 
erfolglos sein wtirden. Die wiihrend eines langen Krankenlagers 
atrophirten Haare werden mit dem steten Zunehmen der Ki3rper- 
kr~ifte ohne Kunsthiilfe bald wieder ersetzt werden. 1st ein Pilz 
die Ursache, so wird mit der Ti~dtung dieses gef~ihrliehen Gastes 
die Bildung eines neuen Haares nicht auf  sich warren ,lassen. 

Ist man abet tiber die Ursaeben der Area Celsi noeh nicht 
einig, so haben nur Mittel, welehe sieh in einzelnen Fallen an- 
seheinend bev~iihrt haben, vorgeseblagen werden k~innen. 

Bei dem Gebrauehe versehiedener Mittel sah man doeh erst 
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naeh 6 - -  10 - - 12  Monarch, ja noch nach liingerer Zeit einzelne 
Haare wieder erseheinen, aber oft auch bei der conseqaentesten 
Anwendun$ seine Hoffnung getiiaseht. 

Viele Aerzte haben nut eine 8rtliche Behandlung eingeschla- 
gen, indem sic die Stellen mit milden Oelen oder leicht irritiren- 
den Medicamenten, Mercurialsalben, Chinaextract, Tinctura canthari- 
dum, einrieben. Stiirkere Mittel, Emplast. cantharidum, Jodsehwe- 
felsalbe wiiren zu •erwerfen, wegen ihrer zu eingreifenden Wir- 
kung. Den besten Erfolg m~iehte man haben, wenn man Beides 
mit einander vereinigt, ~rtliche und innere Behandlung. Oert- 
lieh werden die milden leieht reizenden Mittel, welche einen 
st~irkcren Turgot zur Haut hervorrufen sollen, ~hne dieselbe zu 
arrodiren oder zu zersti~.en, angewandt, wiihrend zugleich die in- 
neren, krliftigende Kost, Ferruginosa, den allgemeinen flabitus des 
PatienLen zu heben suehen. Die Salben und Pomaden, iihnlieh 
den D upuy t ren ' s chen  zusammengesctzt, and zugleich innerlieh 
der (~ebrauch yon Jodkalium, Leberthran sollen sieh in einer An- 
zahl yon Fallen yon Nutzen ~ezeigt haben. Ware abet die Affec- 
tion yon einer St~irung der Innervation ausgehend zu betrachten, 
dih'fte die electrisehe Reizung der betreffenden Stelien wohl nieht 
unversueht gelassen werden. 

IlL Beobaehtungen fiber die Cholera in {~reili~wald. 

Von Dr. Brasch .  

Als Unterarzt der medicinischen Poliklinik in Greifswald hatte 
ich vielfach Gelegenheit, unter Leitung des Herrn Professor Mosler, 
des Directors derselben, den Verlauf der Choleraepidemie des Jahres 
1866 zu beobaehten. Die Resultate dieser Beobachtungen nebst 
den sorgf~tltigen Nachforsehungen , welche ich in Betreff frtiher hier 
vorgekommener Choleraepidemien anste]lte, erlaube ich mir in foi- 
gendem in Kilrze darzustellen. 

Soweit sichere Nachriehten reichen, trat die Cholera zuerst 
im Jabre 1851 in Greil~wald auf, und zwar wurde sic van den 
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